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Die Analyse ergab 92,98 Proc. c neben 6,72 Proc. H und eine 
zweite 93,21 Proc. C und 6,68 Proc. H. 

Hieraus berechnet sich die Formel: C,H, ,  so daas der fragliche 
Korper miiglicherweise ein polymeres Stilben ist. Mit diescr Auffas- 
sling liisst sich indessen seine Eutstehung nicht in E i n k l ~ n g  bringen; 
er ist C, H, CH, C1 - €I C1 und C1, doch kann man natiirlich nicht 
voraussehen, wie viel Moleciile des Benzylchlorids C1 und wie viel HCI 
rerlieren, so dass an die Aufstellung einer Formel nicht zu denken ist. 

Verdiinnt man das Benzylchlorid mit dem doppelten Volum eines 
bei etwa 130° siedenden Kohlenwasserstoffs und hehandelt dann mit 
Kupfer, so entweicht ebenfalls Salzsliure und wird Chlormetali gebil- 
det, aber das Product der Reaction ist jetzt ein aromatisch riechendes, 
farbloses Oel, das keine Spur des barzigen Kiirpers beigemengt ent- 
halt. Ich bin Gber die Natur dieses Oels, welches einiges Interesse 
zu verdienen scheint, noch nicht im Klaren und werde spiiter dariiber 
berichten. 

Es ist wohl unniifhig, noch darauf hinzuweisen, dass auch die 
mit der 01 Xylylsaure isomeren und homologen Sauren sich mit Hiilfe 
des feinvertheilten Silbers darstellen laasen werden. Aus den beiden 
Bromtoluolen und Monochloressigsaure werden zwei isomere a Xylyl- 
siiuren entstehen , und bei Anwendung hiiberer Fettsauren natiirlich 
die diesen entsprechenden analog constituirten Siiuren. 

B o n n , December 1869. 

248. Th. Kempf: Ueber chlorkohlensanres tmd carbamin- 
Baures PhenoL 

(Vorl5ufige Yittheilung.) 
Bei Fortsetzung meiner Versuche iiber die Einwirkung dea fliissigen 

Phosgens auf Phenol, woriiber in Nr. 18 dieser Berichte 5. 632 sich 
eine erste Mittheilung findet, babe ich beobachtet, dass das beim &in- 
geren Erbitzen von liquidem Phosgen und Phenol auf 14O0-l5O0 C. 
gebildete Product, fiir sich destillirt, neben etwas durcb gelindes Er- 
wtirmen leicht zu entfernendem Chlorkohlenoxyd, ein fliissiges Destillat 
giebt, von stechendem, an den des Chlorkohlensiiure-Aethers erinnern- 
den Gernch, wiihrend in der Retorte krystallisirtes kohlensaures Pbenol 
tariickbleibt. 

Jenee Chlor enthaltende Destillat wird durch N a t r o n h g e ,  auch 
stark verdiinnte, leicht zereetzt; eben so wenig lriast es sich unver- 
iindert reetificiren; denn das rnit Waier  gewaschene und iiber ent- 
wiissertem Bupfervitriol getrocknete Product gab beim Destilliren Salz- 
siiure sb. Bus diesem Grunde gab die Analyse dee Destillats keine 
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brauchbaren Resultate, und weoiger Chlor, als des chlorkohleosoore 
Phenol enthtilt. 

Nichtedestoweniger glaube icb bestimmt annehmen za diirfen, dam 
dies- fliichtige, stark riechende Product der Einwirkung von Phosgea 
auf Phenol reich an chlorkohlensaurem Phenol ist. Ich habe niimlich 
gefunden, dass in der Liisung desselben in absolutem Aetber trocknes 
Ammoniakgas eine reichlicbe Bildung und A usacbeidung von Wmiak 
bewirkt, und dass die davon ablltrirte Fliissigkeit nach dem Ver- 
dunsten des bethers eine in schiinen Bliittchen krystallisirende Ver- 
bindung hinterlrht von der Zusammeasetzung des carbaminsauren 
Phenols : 

C 7 H 7 N 0 2 = C o f  H9 OC,H, N 

Diese Verbindung schmilzt bei 1410 C., und ist wie in Aether, 
80 auch in Alkobol und Wasser liislich, aue welchen Liisungsmitteln 
aie leicht krystallisirt. Beim Eindampfen mit concentrirter Natron- 
lauge giebt aie reichlich Arumoniak ab, unter Bildung von kohlen- 
s a m m  Natron und Natriumphenylat. 

Mit gessttigter wlimriger Ammouiakfliissigkeit auf 140°- 150° c. 
erhitet, erzeugt sie Phenol und Harnstoff. 

Laboratorium dee Prof. K o 1 b e. 
Le ipe ig ,  den 

249. A. Vogel: 

20. December 1869. 

Nachweisang dee Schwefelkohlenstoffgehaltes 
im Steinkohlenlenchtgase. 

Der Schwefelgehalt der Steinkohlen ist bekanntlich Veranlaasung, 
dam das daratis gewonnene Leuchtgas steta in griiaseren oder gerin- 
geren Mengen Schwefelwasserstoffgas enthiilt. Neuerer Zeit iet indesa 
die Reinigung des Leuchtgaaes eine so vollstiindige, dass man vom 
Schwefelwaaserstoffges im Leuchtgase kirum Spuren zu entdecken ver- 
mag; im Miinchner Leuchtgase wenigstens zeigt sich in der Regel 
auch nach mehrstiindiger Einwirkung auf essigsaures Bleioxyd keine 
Reaction. Neben dem Schwefelwasserstoffgas bildet sich aber bci der 
Destillation schwefelhaltiger Steinkohlen steta auch Schwefelkohlen- 
stoff, welcher aurch die gewiihnlichen Reinigungsvorrichtugen nicht 
entfernt werden kann nnd daher ein Regleiter des Leuchtgasea iet. 
Da der Gehalt an Schwefelkohlenstoff im Leuchtgase selbstveratiind- 
lich doch meistene nur ein geringer sein kann, so ist es nicht immer 
leicht, dasselbe mit Bestimmtheit nacbzuweisen. Zu den mannicb- 
fachen in dieser Beziehung angegebenen Methoden miichte ich no& 
eine weitere hintuGgen, welche nach meinem Dafiirhalten entsprechende 


